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Zu dieser Schlufsweise haben wir nun Stellung zu nehmen.
Wollen wir dieselbe zunächst nach ihrem Erfolge beurteilen, so werden wir sagen müssen: Die Unfcrscheidimg jswischm den stabilen und den labilen Fällen wird im allgemeinen, aber auch nur im <j$l@eineinm richtig getroffen. In der That ist ja die Ungleichung N*— 4^iP^O unser wohlbekanntes Stabilitatskriterium. Dabei wird aber der Grenzfall N2— 4J.P=0 hier falsch klassifiziert; er erscheint den labilen Fällen zugeteilt, während er (?gl. pag. 323) bei strenger Methode durchaus den stabilen Fällen zuzurechnen ist.
Ferner sehen wir, was die Gestalt der Bahnkurven angeht: Im ersten HawptfaMe wird die Bewegung der Kreisdspitee. durch unsere jetzige Methode richtig tviedergegdbeu, d. Ä. mit um so gröfserer Annäherung^ je Tdeiner der ursprüngliche Anstofs war. Im zweiten Hat&ptfaMe dagegen^ sowie 'Im GrentfaUe liefern unsere jetzigen Formeln ein ganz falsches Süd der Bewegung. In der That unterschied sich in strenger Behandlung z. B. die Bahnkurve fiir N*—4AP — 0 ihrem qualitativen Charakter nach durch nichts von den Bahnkurven N*^-~ 4j4P>0. Auch die Bahnkurven im Falle N*—4J.P<0 besafsen im allgemeinen dieselben Pericdieitätseigensehaften* wie die stabilen Bahnkurven im Falle N2—4^4.P> 0; der Spiralencharakter ? welcher nach den jetzigen Formeln diesen Bahnkurven allgemein anhaften soll, kasa in Wirklichkeit nur in einem besonderen Spezialfaile zum Vorschein. Man könnte auch daran erinnern, dafs die Grofsen x und y ihrer geometrischen Bedeutung nach sicher kleiner als l sein müssen, wahrend sie den Formeln (15) und (16) zufolge beliebiger Werte fähig sein sollen.
Koch übler steht die Sache, wenn wir unser Verfahren auf seine innere Berechbiguiig hin prüfen. Betrachten wir zunächst den vermeintlichen aus der Methode der Meinen Schwingungen folgenden Nachweis? dafs die aufrechte Bewegung im Falle N*~~- 4J.P> 0 stabil sei.
Indem wir in den Differentialgleichungen der Bewegung bez. in den Ausdrücken für T und V diejenigen Vernachlässigungen eintreten lassen, welche nur (oder höchstens) im stabilen Falle gerechtfertigt sind, machen wir von vornherein die Annahins, dafs die Bewegung stabil sei. Wir führen dann die oben angegebenen Rechnungen aus und finden, dafs im Falle JV2— 4J.P> 0 das Resultat der Rechnung unserer ursprünglichen Annahme nicht gerade widerspricht. Wollten wir nun hieraus umgekehrt auf die Richtigkeit jener Annahme sehliefsen, so würden wir uns eines offenbaren „circulus vitiosus'* schuldig machen. Nichtsdestoweniger wird dieser Schlufs bei der Methode der kleinen Schwingungen regelmäfsig angewandt.

